
Haftungsausschluss mainathlon´22 am 16.07.2022 

 

             

Name, Vorname        Startnummer 

Teilnahmebedingungen 

Ich erkläre, dass meine Teilnahme am Mainathlon für die von mir gemeldete Strecke auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko erfolgt. Mir 

ist bekannt, dass es sich hierbei um eine Veranstaltung für den Breitensport handelt, die nicht unter Wettkampfbedingungen durchgeführt 

werden kann, bei dem jedoch die Zeiten mittels elektronischer Unterstützung gemessen werden. Mit meiner Anmeldung bin ich damit 

einverstanden, dass Schadensersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter, gleich aus welchem Rechtsgrund ausgeschlossen sind. 

Ausgenommen ist der Fall, dass der Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig 

handeln, oder wegen dem Veranstalter zurechenbarer Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird.  

Die Veranstaltung unterliegt den geltenden Bestimmungen gemäß Infektionsschutzgesetz. Jeder Teilnehmer ist zu deren Einhaltung 

verpflichtet. Ein Verstoß gegen derlei Bestimmungen kann mit Ausschluss vom Wettkampf geahndet werden. Jeder Teilnehmer ist 

verpflichtet sich tagesaktuell über die geltenden Bestimmungen zu informieren. 

Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb/ dieser Veranstaltung ausreichend trainiert habe, körperlich gesund bin und 

mir mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde.  

Auszug der Sportordnung: § 4 Gesundheit SpO 

4.1 Teilnehmer an Wettkämpfen gemäß § 2 Abs. 2 der SpO dürfen nur mit entsprechenden gesundheitlichen Voraussetzungen an den Start 

gehen. Die Verantwortung hierfür trägt jeder Teilnehmer selbst. 

4.2 Für Teilnehmer bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gilt: Die Erziehungsberechtigten haben sicherzustellen, dass die Teilnahme nur 

bei Vorliegen der gesundheitlichen Voraussetzungen erfolgt. 

4.3 Bei Meldung über oder durch einen Verein / Abteilung: dem Verein / Abteilung hat eine Erlaubnis des/der Erziehungsberechtigen 

vorzuliegen, den Schüler oder den Jugendlichen für einen Wettkampf zu melden zu dürfen. Mit Abgabe dieser Meldung versichert der 

Verein / die Abteilung, dass die vorstehende Erlaubniserklärung vorliegt und gemeldete Athleten ihre Sportgesundheit nachweisen können. 

Der Nachweis der Sportgesundheit liegt zum Zeitpunkt der Abgabe der Meldung nicht länger als ein Jahr zurück. 

4.4 Eine medizinische Untersuchung der Teilnehmer auf ihre Sportgesundheit findet bei Wettkämpfen nicht statt. 

Ich versichere, dass mein genanntes Geburtsjahr richtig ist und dass ich meine Startnummer an keine andere Person weitergeben werde. 

Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner Weise verändere, insbesondere den 

Werbedruck unsichtbar oder unkenntlich mache.  

Mir ist bekannt, dass ich kein Anrecht auf Rückerstattung des Organisationsbeitrages habe, wenn ich bei dem Wettkampf/ der 

Veranstaltung nicht antrete oder die Veranstaltung durch höhere Gewalt ausfällt. Der Veranstalter behält sich die Verschiebung der 

Startzeiten vor.  

Änderungen des Reglements sowie der Ausschreibung sind dem Organisationskomitee vorbehalten. Sie werden bei der Veranstaltung an 

der Infotafel bekannt gegeben. Für die Richtigkeit der Angaben in der Ausschreibung wird keine Gewähr übernommen. 

Der Veranstalter/Ausrichter übernimmt keine Verantwortung im Falle von Verlust oder Diebstahl von Fahrrädern oder persönlichen 

Gegenständen. 

Mir ist bekannt, dass die Streckenführung durch die Stadt mit teils schwierigen, engen und steilen Passagen auf unwegsamem 

Straßenuntergrund (Pflaster) verläuft und keine freie Wegstrecke für die Läufer garantiert werden kann.  

Ich habe als Teilnehmer den Weisungen der Polizei, der Rettungskräfte sowie dem gekennzeichneten Aufsichtspersonal auf der Wegstrecke 

Folge zu leisten. Hilfsmittel, wie z. B. City-Roller und Inline-Skates, sind nicht erlaubt. Die Begleitung von Personen auf Sportgeräten (z. B. 

Fahrrädern ...) führt zur Disqualifikation.  

Aus streckentechnischen Gründen dürfen Baby-Jogger nicht mitgeführt werden. 

Ebenso sind Stöcke für z. B. Nordic Walking nicht erlaubt. 

Wettkampfrisiken 

Die Wettkampfrisiken des Triathlon werden als bekannt vorausgesetzt. Besonders weisen wir auf die Gefahren beim Schwimmen im 

offenen Gewässer, sowie des Massenstarts hin. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig. 

Wettkampfregeln 



Die Strecken der einzelnen Disziplinen sind in den jeweils vorgegebenen Bewegungsarten (Schwimmen, Radfahren, Laufen) zu bewältigen. 

Die Strecken sind nicht gesperrt, auf andere Verkehrsteilnehmer ist zu achten! 

Es gilt die Straßenverkehrsordnung. 

Das Tragen von Ohrhörern während des Wettkampfes ist verboten. 

Ab 22° Wassertemperatur ist das Tragen von Neoprenanzügen verboten.  Die Wassertemperatur wird am Wettkampftag gemessen und 

bekanntgegeben (Wettkampfbesprechung). 

Verbot von Dopingmitteln (darunter fällt auch Asthma-Spray) 

Personelle oder technische Hilfe durch andere Personen ist nicht erlaubt und führt zum Wettkampfausschluss/Disqualifikation. Dies gilt 

auch für eigene Mannschaftsmitglieder. 

Der Transponder  für die Zeitmessung ist sichtbar am rechten oder linken Fuß zu tragen. Wir empfehlen das linke Fußgelenk wegen dem 

Fahrradfahren! Bei den Staffeln ist der Transponder zugleich Mannschaftsband und muss von dem jeweiligen Mannschaftsmitglied auf 

seiner Wettkampfstrecke in der vorgegebenen Weise getragen und in der Wechselzone im vorgegebenen Wechselbereich übergeben 

werden. 

Bei Zieleinlauf ohne Transponder erfolgt keine Wertung. 

Die Startnummer ist beim Radfahren auf dem Rücken und beim Laufen am Bauch zu tragen. 

Beim Radfahren besteht Helmpflicht! 

Die Natur ist wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung! Das Wegwerfen jeglicher Gegenstände außerhalb der markierten Bereiche führt 
zur sofortigen Disqualifikation! 

 Wettkampfbestimmungen 

Bitte beachten Sie unsere Teilnahmebedingungen bei Ihrer Anmeldung im Internet. 

Der Veranstaltung liegen die Wettkampfordnungen der DTU (Sportordnung, Veranstalter- und Ausrichterordnung, Kampfrichterordnung) 

sowie die Rechts-, Verfahrens-, Disziplinarordnung und  der Anti-Doping-Code zugrunde. Mit der Anmeldung erkennt der Teilnehmer die 

Wettkampfordnungen und die Bedingungen des Ausrichters gemäß der Ausschreibung als für sich verbindlich an.  

Zeitstrafen: 

Bei Nichtbeachtung der Wettkampfregeln kommt es zu Zeitstrafen bis hin zu Disqualifikation! Ansprechpartner ist die Wettkampfleitung. 

Einsprüche: 

Gegen Entscheidungen der Wettkampfleitung kann innerhalb von 30 Minuten nach Aushang der Ergebnisliste bei der Wettkampfleitung 

Einspruch eingelegt werden.  

Hinweis gemäß Datenschutzgesetz: 

Die Daten werden maschinell gespeichert. Der Teilnehmer versichert mit seiner Unterschrift und 

Anmeldung, dass die Daten in der Anmeldung richtig sind und dass er die Ausschreibung und den Hinweis zum Datenschutzgesetz 

anerkennt. 

Mit der Anmeldung willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß der datenschutzrechtlichen 

Einwilligungserklärung (www.maxx-timing.de/files/einwilligungserklaerung.pdf) ein und haben auch die Datenschutzerklärung (www.maxx-

timing.de/files/datenschutzerklaerung.pdf) zur Kenntnis genommen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit 

der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen und Werbung, in den sozialen Netzwerken 

(Facebook, Twitter, Instagramm usw.) ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden dürfen. Sie akzeptierten die aktuell gültigen AGB 

(www.maxx-timing.de/files/agb.pdf) der MA:XX Timing GmbH. Sie versichern, dass Sie sich selbst anmelden bzw. zur Anmeldung der 

Teilnehmer (bei Einzelanmeldung Dritter, sowie Sammel- und Staffelanmeldungen) bevollmächtigt sind. Sie werden diesen Teilnehmern die 

Datenschutzhinweise und weiteren Zustimmungen zur Kenntnis geben und gegebenenfalls datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen 

einholen. Sollten Sie minderjährig sein, versichern Sie, dass Sie das Einverständnis der Erziehungsberechtigten haben. 

 

 

             

Ort, Datum     Unterschrift Teilnehmer/ Erziehungsberechtigte(r) 


